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Ein Konzert für 200 Wolldecken
Eckhard Manz nimmt an der berühmten Rieger-Orgel in St. Martin nachts eine CD auf

einer Reihemit Orgelporträts
weltweit stehen. Für ihre be-
sonders sorgfältig eingerich-
teten Aufnahmen hat die Fir-
ma viele Preise eingeheimst.
Mit einigen Technikern hat

der Tonmeister dann die Auf-
nahme vorbereitet. Mikrofo-
ne wurden im Kirchenraum
verteilt. Und die Wolldecken.
Der Klang in der leeren Kir-
che sollte gestaltetwerden, es
sollte akustisch eine Konzert-
situation mit etwa 200 Besu-
chern erzielt werden. Kanto-
reimitglieder aus St. Martin
haben die flauschigen Gäste-
Simulanten zur Verfügung
gestellt. Der Tonmeister hat
sie platzieren lassen – zu Eck-
hard Manz höchstem Res-
pekt: „Ich habe genau hören
können, wie der Nachhall
sich verändert hat, der Klang
plastischer geworden ist, je
nachdem, wo die Decken
platziert waren, da ging es
manchmal nicht mal um ei-
nenMeter.“Malwaren Klang-
farben weg, dann wieder da.
Auch die Brüstung der Em-

pore wurde mit Decken be-
hängt. Zwar ist das nur eine
kleine Reflektionsfläche,
aber auch die trägt zum akus-
tischen Gesamterlebnis bei.
Dann saß der Tonmeister in
der Sakristei und hat die Auf-
nahme überwacht, Eckard
Manz hat sich auf die Orgel-
bank gesetzt. 0.30 Uhr. Der
Zeitpunkt, wennkeine Trams
mehr durch die Stadt fahren.
Diese Hintergrundgeräusche
mussten ausgeschlossen wer-
den, Manz stand deshalb vor-
ab intensiv im Kontakt mit
der Verkehrsgesellschaft.
Denn: MDG kann zwar mal

einen falschen Ton auf der
Aufnahme technisch korri-
gieren, Eingriffe in den Klang
werden aber nicht vorgenom-
men. Das Klangbild soll au-
thentisch sein. Weit vor Son-
nenaufgang musste dann
dringend aufgehört werden.
Nicht nur fahren dann wie-
der Trams. Es ist auch die Zeit
der Vögel.
Und deren Gezwitscher

durchdringt in der stillen
frühmorgendlichen Stadt so-
gar Kirchenmauern.

Besucher ihnen nahekom-
men.
Nun aber zu den Wollde-

cken und der ungewöhnli-
chen Uhrzeit. Die renom-
mierte Musikproduktionsfir-
ma Dabringhaus und Grimm
(MDG) aus Detmold hat die
Aufnahme organisiert, die
Orgelklänge in St. Martin in
Kassel werden auf der CD in

pult auf der Empore das In-
strument angesteuert wer-
den – es könnte zum Spielen
sogar auf den Kirchenplatz
geschoben werden.
Manz sieht in dieser Posi-

tionierung einen Trend: Im-
mer häufiger seien Kunstwer-
ke nicht mehr abgesperrt, in
die Distanz gerückt, sondern
es ist gerade erwünscht, dass

sentiert: die Experimentalor-
gel. Sie kam bei der CD-Auf-
nahme bereits zum Einsatz,
Manz verrät derzeit nur so-
viel: Die Experimentalorgel
soll mitten im Publikum ste-
hen, die Pfeifen sind waag-
recht angebracht, sodass Be-
sucher Auge in Augemit dem
Klang sitzen können. Per Da-
tenleitung kann vom Orgel-

hat eine Aufnahme mit Or-
gelwerken erstellt, die alle
klanglichen Möglichkeiten
der Rieger-Orgel hervorhebt.
Alle? „Alles konnten wir
nicht zeigen, selbst in 75 Mi-
nuten nicht“, sagt Manz.
Pfingsten soll die Orgel-CD

vorgestellt werden. Dann
wird auch ein ergänzendes
Instrument in St. Martin prä-
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Kassel – Dass Konzertbesu-
cher durch Wolldecken er-
setzt werden, ist in der Kasse-
ler Martinskirche sonst si-
cherlich nicht vorgesehen.
Dass ein Orgelkonzert von
0.30 bis 4.30 Uhr nachts läuft,
auch nicht. Beides hat jetzt
aber stattgefunden – und das
Ergebnis soll zu Pfingsten er-
lebbar sein. Kirchenmusikdi-
rektor Eckhard Manz ist seit
drei Jahren immer wieder
mit dem Wunsch konfron-
tiert, hörbar zu machen, was
die neue Rieger-Orgel für
Möglichkeiten bietet. Das In-
strument ist seit 2018 in Be-
trieb, seine klanglichen Mög-
lichkeiten und sein beeindru-
ckendes Aussehen sorgen
seitdem nicht nur an der Kas-
seler Bischofskirche, sondern
weit darüber hinaus für Auf-
sehen.
Kürzlich hat Manz in einer

Zoom-Konferenz Studieren-
den eines Basler Orgelprofes-
sors ein paar Impressionen
auf der Orgel vorgespielt. In-
klusive eines neuen Regis-
ters, das keinen Klang mehr,
sondern lediglich Geräusch
erzeugt. „Die Energie des In-
struments hat sich sofort ver-
mittelt“, erzählt er. Selbst
über die Videoübertragung.
Die Studierenden haben da-
raufhin Werke für die Orgel
komponiert und ihm zuge-
schickt.

Somit sind bei dem nächtli-
chen Orgelkonzert für 200
Wolldecken auch Klänge ge-
spielt worden, die erst weni-
ge Tage zuvor aufgeschrieben
und erdacht worden waren.
Und das in Kombination mit
Musikstücken, die schon
über 300 Jahre alt sind.
Eckhard Manz ist dem

Wunsch der vielen Interes-
senten nachgekommen und

Blick in die nächtliche Kirche: Wolldecken liegen auf den Plätzen von 200 Besuchern. FOTO: MARTINSKIRCHE/NIXDORF/HEILMANN/NH

Auf der Emporenbrüstung: Decken verbessern das Klang-
bild.

An der Orgel: Kirchenmusikdirektor Eckhard Manz.
ARCHIVFOTO: DIETER SCHACHTSCHNEIDER/NH

Die Energie des
Instruments hat sich
sofort vermittelt.“

Eckhard Manz,
Kirchenmusikdirektor

Die Verbindung von innen und außen halten
Mareike Steffens zeigt ihre Bewegungs-Performance „#kunstausbruch“ in einem Schaufenster

und setzt auf geometrische
Formen. Der Kreis des Spie-
gels, das Rechteck des dunk-
len Türausschnitts im Raum,
die organische Form, die von
der Decke hängt, das Dreieck
eine Triangel. Mit ihr bringt
sie den Ort zum Klingen,
spürt dem Ton nach und
muss schließlich seine Flüch-
tigkeit erkennen. Und doch
entsteht eine kurzfristige
Verbindung von drinnen und
draußen – von Künstler und
Publikum.
Erst kurz vor Ostern hatte

Mareike Steffens die Zusage
der Stiftung für ihre Teilnah-
me bekommen, nach erfolg-
reicher Raumsuche blieben
für Entwicklung und Probe
nicht mal zwei Wochen. Das
Ergebnis ist eine starke Per-
formance, die deutlich
macht, dass Kunst im öffent-
lichen Raum eine neue Di-
mension erfährt, die auch
nach der Corona-Krise ihre
Daseinsberechtigung hat und
nicht nur eine alternative
Auftrittsmöglichkeit dar-
stellt.

konkret bestimmbar ist. Ein
Raum ist schlicht der um-
mauerte Teil eines Gebäudes.
Mareike Steffens arbeitet

dazu mit starken Bildern: Sie
lotet die Möglichkeiten des
Schaufensters in einer Licht-
Klang-Raum-Konzeption aus

mentellen Bewegungs-Perfor-
mance zugrunde liegt. Und
wie wirken Ort und Raum in
uns weiter?
Laut Definition des Dudens

liegt der Unterschied von
Raum und Ort darin, dass
Letzterer lokalisierbar und

Wand, direkt ans Fenster. So
hält sie die Verbindung zwi-
schen innen und außen auf-
recht, nimmt das Publikum
mit in das Innere.
Was macht einen Raum zu

einem Ort? So lautet die Fra-
gestellung, die der experi-

nah an die Scheibe gegangen
bin, das war fürmich sehr be-
sonders“, sagt Mareike Stef-
fens über die Performance,
bei der das Publikum einen
freien Blick ins Innere hatte.
Zu einer Sound-Collage mit

sphärischen Klängen erkun-
det die Tänzerin den Raum.
Unsicher sich vorantastend,
teilweise wie fremdgesteuert,
versucht sie sich zurechtzu-
finden. In der Mitte des Rau-
mes liegt ein runder Spiegel
auf dem Boden. Steffens um-
kreist ihn, stellt ihn schließ-
lich schräg und hebt ihn in
die Höhe. So hat das Publi-
kum draußen die Möglich-
keit, seine eigene Spiegelung
zu erkennen – Zuschauer, ge-
parkte Autos und gegenüber-
liegende Hausfassaden tau-
chen in dem Spiegel auf.
Gleichzeitig wirft der Spiegel
das Licht aus dem erleuchte-
ten Schaufenster nach drau-
ßen – lässt es über Hauswän-
de gleiten und sich im nächt-
lich-dunklen Himmel verlie-
ren. Schließlich stellt die Tän-
zerin den Spiegel an die
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Kassel – Ein Schaufenster,
hell erleuchtet, von außen in
der einsetzenden Dunkelheit
ist das Innere gut einsehbar.
Innen eine Tänzerin, die den
Raum erkundet und dabei
wie zufällig eine enorme
Spannung zwischen innen
und außen herstellt. Mareike
Steffens lotet mit ihrer Per-
formance „#kunstausbruch“
die Qualität des Schaufens-
ters vom Kunstraum „Auto-
haus Autohaus“ am Königs-
tor aus.
Möglich wurde die Perfor-

mance durch eine bundes-
weite Förderung der Stiftung
für Kunst und Natur aus Bay-
ern, bei der sich insgesamt 22
Künstler mit ihrer Situation
des Eingesperrtseins, bedingt
durch die Corona-Pandemie,
in den unterschiedlichen
Genres auseinandersetzen.
„In einem Schaufenster

aufzutreten, mit den Spiege-
lungen drinnen und dem Pu-
blikum draußen, das ich nur
sehen konnte, wenn ich ganz

Die Spiegelung der gegenüberliegenden Hausfassade: Mareike Steffens nutzt den Spiegel für
die Verbindung zwischen innen und außen. FOTO: KARL-HEINZ MIERKE


